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TOP 12b:

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Verkündungs-
und Bekanntmachungswesens

Drucksache: 243/22 (neu)

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaf-

fen werden, dass das Bundesgesetzblatt ab dem 1. Januar 2023 ausschließlich 

elektronisch auf einer neuen Verkündungsplattform im Internet ausgegeben und 

das ausschließliche Verkündungsorgan des Bundes für Gesetze und Rechtsver-

ordnungen werden kann. Zugleich soll das Verkündungs- und Bekanntma-

chungsrecht konsolidiert und modernisiert werden. Der Gesetzentwurf steht un-

ter dem Vorbehalt, dass in einem parallelen Gesetzgebungsverfahren zur Ände-

rung des Grundgesetzes (Artikel 82) die verfassungsrechtliche Grundlage zur 

Modernisierung des Verkündungswesens geschaffen wird. 

Während bereits heute in zahlreichen europäischen Staaten, in mehreren Bun-

desländern der Bundesrepublik Deutschland sowie auf Ebene der Europäischen 

Union die amtliche elektronische Verkündung praktiziert wird, erfolgt die amt-

liche Verkündung von Gesetzen und einem Teil der Rechtsverordnungen auf 

Bundesebene nach wie vor im gedruckten Bundesgesetzblatt. Die Verkündung 

von Rechtsverordnungen des Bundes kann bislang in bestimmten Fällen auch 

im elektronischen Bundesanzeiger oder im Verkehrsblatt erfolgen. Der Bundes-

anzeiger erscheint bereits seit dem 1. April 2012 ausschließlich elektronisch. 

Die nun mit dem Gesetzentwurf angestrebte amtliche elektronische Ausgabe 

des Bundesgesetzblatts biete gegenüber der papiergebundenen Ausgabe zahlrei-

che Vorteile: sie beschleunige den Ausgabeprozess, verbessere den Zugang zum 

Bundesgesetzblatt und spare Ressourcen. Darüber hinaus sollen die Regelungen 

des geltenden Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes und des geltenden 

Gesetzes über vereinfachte Verkündungen und Bekanntgaben mit den neuen 

Regelungen zur elektronischen Gesetzesverkündung in einem neuen Stammge-
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setz, dem Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz (VkBkmG) zusammen-

geführt werden. Mit der Einführung des elektronischen Bundesgesetzblattes 

entfällt das praktische Bedürfnis für die Verkündung von Rechtsverordnungen 

im elektronischen Bundesanzeiger und im Verkehrsblatt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Ge-

setzentwurf keine Einwendungen zu erheben. 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, zu dem 

Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes Stellung zu neh-

men.

Die Empfehlungen im Einzelnen ergeben sich aus der Drucksache 243/1/22. 


